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Liebe Eltern der KGS Erlenweg,  

die ersten Schultage sind nun bereits vorüber. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Start 
unter den aktuellen Bedingungen, versuchen aber kontinuierlich letzte Detailfragen zu den 
Maßnahmen zu klären und zu verbessern.  

Die bis zum 31.08.’20 erlassene Maskenpflicht ist sicherlich für alle Beteiligten die unangenehmste 
Maßnahme. Daher folgen hier noch einige Erläuterungen dazu:  

Auf dem kompletten Schulgelände und im Gebäude gilt für alle Personen eine Maskenpflicht. Die 
Kinder dürfen diese nach Aufforderung absetzen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Lehrkräfte 
dürfen dies im Unterricht, wenn der Mindestabstand eingehalten wird, gleichermaßen tun. Im 
Sportunterricht gilt keine Maskenpflicht, jedoch werden hier weitere Maßnahmen zum 
Infektionsschutz eingehalten. So wird dieser zum Beispiel bis zu den Herbstferien im Freien und 
nicht in der Turnhalle stattfinden. 
In der OGS wurden diese Regelungen übernommen. Da das Spielen am Nachmittag draußen mit 
Sportunterricht gleichzusetzen ist, darf hier ebenso die Maske abgesetzt werden. Im Gruppenraum 
können die Kinder, wie auch die Mitarbeiter*innen, bei Einhaltung des Mindestabstands die Maske 
absetzen. Ansonsten gilt die Maskenpflicht auch am Nachmittag. 

Wir möchten Sie nochmals bitten, sofern noch nicht erledigt, neue Handy- bzw. Notfallnummern 
bei den Klassenlehrerinnen und im Sekretariat zu hinterlegen, damit wir Sie im Notfall gut 
erreichen können. 

Wir hoffen, dass wir so lange wie möglich Präsenzunterricht anbieten können, nehmen aber wahr, 
dass es auch in Köln bereits wieder zu ersten Schul- bzw. Teilschließungen kommt. Da wir aktuell 
darüber hinaus im Krankheitsfall einer Lehrkraft die Klassen nicht aufteilen dürfen (eine 
Mischung von Lerngruppen ist nicht erlaubt!), sind unsere Vertretungskapazitäten stark limitiert. 
Wir tun unser Möglichstes, können aber nicht garantieren, in diesen Situationen für alle Klassen 
durchgängig Präsenzunterricht anzubieten. Es könnte also passieren, dass einzelne Klassen 
tageweise zu Hause bleiben müssen. Sollte dies aus schulorganisatorischen Gründen erfolgen 
müssen, können OGS-Kinder zu den herkömmlichen Betreuungszeiten dennoch am OGS-Betrieb 
teilnehmen. Bitte stellen Sie sich gedanklich auf ein solches Szenario ein und überlegen Sie 
vorsorglich, wie Sie dies organisieren könnten, damit Sie für den „Ernstfall“ gerüstet sind. 

Bei Anliegen zur OGS wenden Sie sich bitte ausschließlich an Frau Oellers. Sie ist in der Regel ab 
ca. 9.30 Uhr telefonisch erreichbar (01575-7217213). Sie können ihr alternativ auch eine 
Rückrufbitte per Email zukommen lassen (ogs-kgserlenweg@awo-koeln.de). 

Der verlängerte „offene Anfang“ führt aktuell zu einem entspannten Einlass durch die Schultüren. 
Das Problem verlagert sich aber nun offensichtlich an die Tore. Hier können Sie, liebe Eltern, uns 
weiterhelfen. Bitte verabschieden Sie sich spätestens am Tor zügig von Ihren Kindern und halten 
Sie die Tore bzw. Durchgänge für andere Kinder frei. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme! 

 



Bei Verdachtsfällen bzw. unklaren Erkältungssymptomen sind wir angehalten wie folgt zu 
verfahren: 

• Schüler*innen, die CoViD-19-Symptome zeigen (Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geruchs- und Geschmackssinn) müssen unmittelbar nachhause geschickt werden. Seien 
Sie bitte für uns erreichbar! 

• Bei Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen bleibt das Kind 24 Stunden zuhause unter 
Beobachtung. Kommen keine weiteren Symptome hinzu, darf es danach wieder am 
Unterricht teilnehmen. Treten weitere Symptome auf, muss dies beim Arzt abgeklärt 
werden. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und möchten nicht unerwähnt lassen, 
dass auch wir gerne auf diese Maßnahmen verzichten würden. Wir bitten Sie um Verständnis, 
dass wir dennoch zum Schutz aller möglichst streng mit den Regeln umgehen möchten. 

In der Anlage dieses Briefs sehen Sie die Terminübersicht mit einigen Erläuterungen für dieses 
Schuljahr. Wie Sie sich vorstellen können, sind Änderungen schon alleine aufgrund der aktuellen 
Situation vorbehalten. 

Sämtliche Schubriefe finden Sie auch immer auf unserer Schulhomepage www.kgs-erlenweg.de . 

 
Herzliche Grüße 

 

         
      Mario Jakobs        Sarah Kröning 
       -Schulleiter- 


